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Was unterscheidet 5G am meisten 
von 4G LTE?

5G ist nicht einfach nur ein 
schnelleres 4G LTE, sondern 
eine der transformativsten Tech-
nologien in der Geschichte der 
Telekommunikation. Tatsäch-
lich verändert 5G die Industrie, 
die Gesellschaft und die Art und 
Weise, wie wir kommunizieren 
und leben. Denn 5G ist zehn-
mal schneller als 4G, unterstützt 
10.000-mal mehr Netzwerkver-
kehr und kann 100-mal mehr 
Geräte verarbeiten, während es 
ein Fünfzigstel der Latenzzeit 
ohne wahrgenommene Ausfall-
zeiten ermöglicht.

Sind technologische Änderungen 
erforderlich, um die 
5G-Funktionen vollständig zu 
nutzen?

Obwohl 5G auf der bestehenden 
4G-Infrastruktur aufbaut, erfor-
dern 5G-Netze, die in großem 
Maßstab eingesetzt werden, eine 
vollständige Umgestaltung der 
Kommunikationsinfrastruktur. 
Branchenexperten sind sich darin 
einig, dass es ein Jahrzehnt dau-
ern kann, bis 5G-Netze vollstän-
dig eingeführt sind und ihr vol-
ler Wert durch das Internet der 
Dinge, automatisiertes Fahren, 
Telemedizin, künstliche Intelli-
genz sowie virtuelle und erwei-

terte Realität realisiert wird. 
Führende Netzbetreiber haben 
in diesem Jahr bereits mit der 
Bereitstellung von 5G-Dien-
sten in großen Ballungsräumen 
begonnen, und bis Ende 2021 
könnten weltweit bis zu 1,8 Mil-
liarden 5G-Verbindungen bereit-
gestellt werden. Eine der wich-
tigsten Technologien, die 5G von 
Anfang bis Ende ermöglichen, 
ist die MEMS-Taktung.

Inwiefern führt die 
Netzverdichtung zu erschwerten 
Bedingungen für die 
5G-Bereitstellung?

Die Netzverdichtung zur Erhö-
hung der 5G-Netzkapazität erfor-
dert das Hinzufügen weiterer 
Mobilfunkstandorte an einer 
Vielzahl von Standorten, um die 
verfügbare Kapazität zu erhöhen. 
Um dies zu erreichen, stellen 
Unternehmen Geräte in unkon-
trollierten Umgebungen auf, 
z.B. in Kellern, auf Dächern, an 
Bordsteinkanten und auf Masten.

Was haben Leistung, Bandbreite 
und Latenz mit der Einlösung des 
5G-Versprechens zu tun?

Um das volle Versprechen von 
5G einzulösen, sind Leistung, 
Bandbreite und geringe Latenz-
zeiten erforderlich, die über das 
hinausgehen, was mit den derzei-
tigen Netzen möglich ist. Bislang 
haben wir Netze mit Frequenzen 
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unter 6 GHz eingesetzt, und 
der Markt braucht ultraschnelle 
Millimeterwellen-Technologie 
(mmWave) im Bereich von 24 
bis 40 GHz. Diese Umstellung 
erfordert eine weit verbreitete 
Einführung von Geräten für den 
Außenbereich, um die mit den 
mmWave-Frequenzen verbun-
denen Probleme der Sichtverbin-
dung, der Blockierung und der 
Abdeckung zu überwinden. Mit 
5G sind zwei wichtige Anfor-
derungen an die Bereitstellung 
entstanden: die Netzverdich-
tung, bei der Mobilfunkstandorte 
überall dort hinzugefügt werden, 
wo es möglich ist, um die ver-
fügbare Kapazität zu erhöhen, 
und die Cloudifizierung, bei 
der Licht- und andere Versor-
gungsmasten genutzt werden, 
um Netzwerke zu transformie-
ren und 5G-gestützte Dienste 
zu ermöglichen. Da sie Schock, 
Vibrationen, extremen Tempera-
turen und anderen rauen Umge-
bungsbedingungen ausgesetzt 
sind, erfordern diese Einsätze 
widerstandsfähige, robuste Zeit-
steuerungskomponenten, und das 
bedeutet MEMS.

Sind für die 5G-Einführung 
robuste Bauelemente 
erforderlich?

Um zuverlässige,  robuste 
5G-mmWave-Netze zu gewähr-

leisten, sind möglicherweise bis 
zu 100-mal mehr Geräte (Basis-
stationen, kleine Zellen, Relais 
und Repeater) erforderlich, die 
näher an den Kundenstandorten 
installiert werden, z.B. an Later-
nenmasten, Ampeln, Stadien, 
Dächern und Außenwänden. Die 
meisten dieser Geräte werden in 
rauen Außenumgebungen betrie-
ben und müssen extremen Tem-
peraturen, Wind, Vibrationen 
und Stößen standhalten.

Welche Technologien werden für 
5G-Implementierungen benötigt?

Zu den Hardware- und Soft-
ware-Technologien, die sich 
auf 5G-Implementierungen aus-
wirken oder an ihnen beteiligt 
sind, gehören unter anderem 
optimierte HF-ICs, spezielle 
Antennenkonfigurationen, Ver-
stärker, Strahlformungs- und 
Strahl-Management-Techniken. 
Auf einer kürzlich abgehaltenen 
Konferenz über offene und 
intelligente Funkzugangsnetze 
(O-RAN) wurde die Notwen-
digkeit der Zeitsynchronisation 
für 5G intensiv diskutiert. Der 
Grund dafür ist, dass viele der 
grundlegenden Techniken, die in 
5G zum Einsatz kommen, nicht 
nur eine Synchronisierung erfor-
dern, sondern sogar ein Maß an 
zeitlicher Abstimmung verlan-
gen, das über alles hinausgeht, 

was bisher in dieser Größenord-
nung eingesetzt wurde.

Warum sind robuste 
Taktgeber so wichtig für 
5G-Implementierungen?
Taktgeber sind der Herzschlag 
aller elektronischen Systeme, 
einschließlich der Kommuni-
kationsinfrastruktur, Industrie-
anlagen, Automobilsysteme und 
unzähliger Elektronikprodukte. 
Stellen Sie sich einen Timing-
Chip wie ein Metronom vor, das 
von einem Klavierspieler ver-
wendet wird und dem Musiker 
einen präzisen, gleichmäßigen 
Takt für eine schärfere, klarere 
musikalische Darbietung liefert. 
Trotz der weiten Verbreitung der 
Timing-Technologie in unserem 
Leben sind sich relativ wenige 
Menschen – mit Ausnahme von 
Systemingenieuren und -archi-
tekten – der entscheidenden 
Rolle bewusst, die Quarz und 
Oszillatoren in den letzten Jahr-
zehnten bei der Revolutionierung 
der Kommunikation gespielt 
haben. Mit dem Eintritt in die 
5G-Ära ist die Timing-Techno-
logie wichtiger denn je.

Was sind die verschiedenen 
Timing-Technologien in 5G? 
Warum siliziumbasierte MEMS?
Die meisten elektronischen Sys-
teme haben in der Vergangenheit 

quarzbasierte Taktgeber ver-
wendet, die in ihrer Funktion 
den Quarzkristallen ähneln, die 
in unseren analogen Armband-
uhren leise schwingen. Quarz ist 
eine 70 Jahre alte Taktgebertech-
nologie, und seine Resonatoren 
und Oszillatoren haben uns über 
Jahrzehnte hinweg gute Dienste 
geleistet. In der Taktgeberindu-
strie ist eine stille Revolution im 
Gange. Neue Generationen von 
Taktgebergeräten, die auf win-
zigen, ausgeklügelten MEMS-
Resonatoren (Microelectronic 
Mechanical Systems) basieren, 
haben Quarz in Anwendungen 
ersetzt, die höchste Zuverlässig-
keit und Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Umweltbelastungen 
erfordern. Die MEMS-Technolo-
gie bietet in Verbindung mit ana-
logen Schaltkreisen eine kom-
plette Taktgeberlösung, die viel 
kleiner und stromsparender ist 
als vergleichbare quarzbasierte 
Geräte und viel widerstandsfä-
higer gegen raue Umweltbedin-
gungen.

Sollten wir wirklich sagen, dass 
MEMS die de-facto 5G-Timing-
Technologie ist?

MEMS-Taktgeber wurden über 
mehrere Generationen hinweg 
perfektioniert und haben in 
vielen anspruchsvollen Kom-
munikations- und Netzwerk-
anwendungen wie 4G LTE und 
5G Wireless-Infrastrukturen die 
quarzbasierten Gegenstücke ste-
tig verdrängt.  MEMS-basierte 
Resonatoren, Oszillatoren und 
komplette Clock-System-on-a-
Chip-Bauteile bieten eine um 
Größenordnungen höhere Lei-
stung, Zuverlässigkeit und Aus-
fallsicherheit als Quarzlösungen. 
Aus diesen Gründen ist MEMS 
eine ideale Präzisions-Timing-
Technologie für 5G-Makro- 
und Small-Cell-Basisstationen, 
die im Freien eingesetzt wer-
den und Geräteherstellern und 
Mobilfunkbetreibern helfen, das 
Versprechen von 5G einzulösen.

Ist die 5G-Implementierung die 
Investition wert?

Es ist keine Untertreibung zu 
sagen, dass die durch 5G ermög-
lichten Nutzererfahrungen das 
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Leben verändern können. Es 
handelt sich um die nächste 
Evolution der Netzwerktech-
nologie, nicht nur um ein evo-
lutionäres Upgrade.  Aufgrund 
seines revolutionären Charak-
ters kann 5G völlig neue, bis-
her unerreichbare Anwendungen 
ermöglichen, da es die Grenzen 
in Bezug auf Zugang, Band-
breite, Leistung und Latenzzeit 
durchbricht, um Konnektivität in 
großem Maßstab für sofortige, 
zuverlässige Kommunikation 
in den Bereichen Unterhaltung, 
Gesundheitswesen, Transport, 
intelligente Städte und Häuser 
sowie das IoT zu ermöglichen. 

Der Erfolg von 5G wird zum Teil 
von der Kundenzufriedenheit 
abhängen, nicht nur in Bezug 
auf die unübertroffene drahtlose 
Leistung, sondern auch auf die 
Zuverlässigkeit. Mit 5G sind 
Gesprächsabbrüche oder Netz-
ausfälle aufgrund von extremen 
Temperaturen, übermäßigen 
Vibrationen oder plötzlichen 
Erschütterungen annähernd aus-
geschlossen.

Ob selbstfahrendes Auto oder 
ferngesteuerte Operation – 
man muss sich auf 5G als aus-
fallsichere Technologie verlas-
sen können. Die Hersteller von 
5G-Geräten haben bereits damit 
begonnen, MEMS-basierte Takt-
gebertechnologie in der Netzin-
frastruktur einzusetzen. Mehr als 
zehn 5G-Anwendungen nutzen 
bereits MEMS-Taktbauelemente.

Jeff Gao ist Direktor für Produkt-
marketing bei SiTime, einem 
Marktführer im Bereich MEMS-
Technologie. Jeff Gao ist für alle 
Aspekte des Marketings ver-
antwortlich, einschließlich der 
5G-Kommunikationsstrategie.
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